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In der letzten Heimpartie
dieser Saison in der Bezirks-
liga 3 peilt die SV Arnum ge-
gen den FC Ambergau/Vol-
kersheim einen Sieg an, um
sich gebührend von den ei-
genen Fans zu verabschie-
den. „Einmal das, und darü-
ber hinaus wollen wir in den
beiden letzten Spielen noch
die 40-Punkte-Marke kna-
cken“, sagt Trainer Michael
Opitz, dessen Riege derzeit
36 Zähler auf ihrem Konto
verbucht hat. „Sollten wir
den achten Platz halten, wäre
das für uns ein sensationel-
les Ergebnis.“ Opitz muss
gegen die Ambergauer wahr-
scheinlich auf den ange-
schlagenen Christian Liebig
(Knöchelprellung) verzich-
ten. Definitiv testen will Ar-
nums Coach einige A-Junio-
ren. „Wir können den jungen
Leuten vertrauen“, betont er.
Verlieren ist indes für Opitz
verboten: „Wir wollen unse-
renNachbarn ausHiddestorf
helfen, das ist ganz klar.“
Derweil laufen die Pla-

nungen für die nächste Sai-
son auf Hochtouren. „Es gibt
einige interessante Möglich-
keiten. Namen werden aber
erst genannt, wenn die Pässe
bei uns sind“, sagt Opitz. Der
aktuelle Kader wird zu fast
100 Prozent zusammen blei-
ben. Allerdings weckt der
junge Torjäger Felix Radema-
cher Begehrlichkeiten bei
anderen Klubs. „Das ist doch
klar, aber entschieden ist da
noch nichts, und wir würden
Rade sehr gerne bei uns be-
halten“, sagt Opitz, der auf
die Vorzüge der mannschaft-
liche Geschlossenheit und
die freundschaftlichen Ban-
de in seinem Team baut. mh

Gewinnen
für den
Nachbarn

Fußball

Hiddestorfer
müssen
überraschen
von Felix JanoscHek

Die Saison ist beinahe vor-
bei, doch der Abstiegskampf
ist noch immer höchst span-
nend.Wermuss denGang in
die Kreisliga antreten, wer
geht in die Relegation? Der-
zeit nimmt der SV Eintracht
Hiddestorf den Platz ein, der
lediglich die mögliche Ret-
tung bedeutet. Am Sonntag
(15 Uhr) empfängt die Riege
vonRudolf Seedler den frisch
gebackenen Meister SV BW
Neuhof. „Von der Tabellen-
konstellation her ist die Favo-
ritenrolle klar verteilt“, sagt
der scheidende Trainer, des-
sen Teampunktenmuss, um
die Hoffnung auf die direkte
Rettung zu wahren. Zudem
darf der FC Ambergau/Vol-
kersheim nicht gewinnen.
Seedler wird bis zum letz-

ten Arbeitstag alles in seiner
Macht stehende tun, damit
die Eintracht die Klasse hält.
Dieses Unterfangen gestaltet
sich aber als schwieriger als
zunächst erwartet – unter an-

derem weil Seedler erhebli-
che personelle Sorgen pla-
gen. Nach der schweren Ver-
letzung von Kapitän Stefan
Gritzka, der immer noch
Schmerzmittel einnehmen
muss, sich aber langsam auf
dem Weg der Besserung be-
findet, fallen auch Marco
Maaß und Philipp Seubert
aus. Zudem muss Seedler
Alexander Jeske ersetzen,
der beim Champions-Lea-
gue-Finale in London dabei
sein kann. Und hinter dem
Einsatz von Markus Weck
steht laut dem Trainer mehr
als nur ein Fragezeichen.
„Aber was soll’s, wir dürfen
nicht jammern, sondern
müssen arbeiten, arbeiten,
arbeiten“, sagt Seedler.
Bauen sollte die Eintracht

zwar nicht auf Schützenhilfe
des Nachbarn aus Arnum,
doch kündigt dieser sie im-
merhin an. „Wir werden un-
ser Bestes geben. Schließlich
lieben wir die Derbys auch“,
verspricht Arnums Torwart-
trainer Tobias Brinkmann.

Fußball: Bezirksliga 3 – SVE daheim

Termin

Der Tischtennis-Verband
Region Hannover lädt für
heute (19 Uhr) in der Aka-
demie des Sports in Han-
nover zum 12. Ordentli-
chen Regionstag. Neben
der Information über die
Strukturreform des Nie-
dersächsischen Tischten-
nis-Verbandes ist derwich-
tigste Tagesordnungs-
punkt die Wahl des kom-
pletten Vorstands. eck

Werner will endlich in den Zug einsteigen
von Jens niggeMeyer

Es ist sein letztes Heim-
spiel als Trainer des Bezirks-
ligistenGermaniaGrasdorf –
und das möchte Patrick Wer-
ner deshalb auch möglichst
siegreich beendet wissen. Da
zudem mit einem Erfolg am
Sonntag (15 Uhr) gegen den
SV Adler Hämelerwald Platz
zwei gefestigt und bei einem
Patzer des SC Harsum in

Lehrte sogar endgültig gesi-
chert werden kann, lockt als
Sahnehäubchen die Teilnah-
me an einer eventuell mögli-
chen Relegation.
„Der Aufstiegszug ist im-

mer knapp vor uns hergefah-
ren, und drei-, viermal hatten
wir schon die Hand an der
Waggontür. Diesmal wollen
wir aber auch einsteigen“,
fasst der Grasdorfer Coach
den Status quo bildhaft zu-

sammen. Und sollte der
zweite Platz doch nicht mehr
die Chance für das Ticket zur
Landesliga bieten, bleibt un-
ter dem Strich dennoch der
Wunsch, eine gute Spielzeit
adäquat abzuschließen: „Wir
wollen sie auf jeden Fall als
Vizemeister beenden.“
Auch wenn sich die ohne-

hin bereits erheblichen Per-
sonalprobleme durch den
Muskelfaserriss von Hassan

Jaber weiter vergrößert ha-
ben, bleibt Werner gelassen:
„Vielleicht sind ja Leo Fricke
und Leutrim Ferizi wieder
mit dabei, und wenn nicht,
bin ich trotzdem überzeugt
davon, dass die Qualität im
Kader ausreicht.“ Er erwartet
robuste, kampfstarke Gäste,
die ihrHeil primär in der De-
fensive suchen werden. „An-
sonsten agieren sie nur mit
langen Bällen, sind aber

stark bei Standards.“ Wenn
die Einstellung stimme, soll-
ten die spielerischenQualitä-
ten seiner Schützlinge letzt-
lich den Ausschlag zu ihren
Gunsten geben: „Wir sind
einfach stärker als der Geg-
ner.“ Mit der nötigen Konse-
quenz im Abschluss werde
ein Dreier herausspringen,
ist sichWerner sicher – „und
dann gibt es zum Schluss ei-
nen Showdown in Harsum“.

Fußball: Bezirksliga 3 – Germanen winkt Platz zwei und eine mögliche Aufstiegsrelegation

Fünf Zähler trennen den
VfL Nordstemmen vor den
finalen beiden Saisonspielen
in der Bezirksliga 3 vom viel-
leicht rettenden Relegations-
platz 13. Somit liegt es auf
der Hand, dass die Riege von
Trainer Italo Carulli in der
Auswärtspartie am Sonntag
(15 Uhr) beim Schlusslicht
TSVGiesen unbedingt einen
Sieg vorlegen und darauf
hoffen muss, dass der der-
zeitige 13. Eintracht Hiddes-
torf sein Heimspiel gegen
Primus SV BW Neuhof ver-
liert. „Wir haben den Klas-
senerhalt zwar nicht mehr in
der eigenen Hand. Aber dass
es im Fußball Wunder gibt,
hat die Bundesliga mit der
TSG 1899 Hoffenheim ge-
zeigt“, sagt Carulli.
Fakt ist: Seine Mannschaft

kannbefreit aufspielen, denn
ein Wunder erwartet nie-
mand vom VfL. „Der Druck
in vergangenen Partien war
zu groß für mein Team. Das
haben die Leistungen ge-
zeigt, sie wirkten gehemmt“,
sagt der Coach. Nun können
sich die Nordstemmer mit
zwei ordentlichen Vorstel-
lungen aus der Bezirksliga
verabschieden und noch ein
wenig Erfahrung für die
nächste Saison sammeln.
Und sollte es doch noch ein
Wunder geben, hätte beim
VfL sicherlich auch niemand
etwas dagegen. mh

VfL muss
siegen und
dann hoffen

FußballDe Marco fehlt Sextett beim
finalen Gastspiel der Saison
Personell arg geschwächt

treten die Fußballer des Kol-
dinger SV die Reise zur Par-
tie der Bezirksliga 3 beim
VfB Bodenburg an. Trainer
Diego De Marco muss am
Sonntag (15 Uhr) auf ein Sex-
tett bestehend aus Markus
Tarrach, Daniel Ische, Pavel
Dyck, Sinan Manap, Maxim
Zvezda und Martin Pietru-
cha verzichten. Wahrschein-
lich werden daher der Name
des Coaches und seines Ko-
trainers Henrik Busche auf
dem Spielberichtsbogen auf-
tauchen. „Henrik wird seine
Tasche sicher dabei haben“,
sagt De Marco. Da die Reser-
ve des KSV aber nicht mehr
vom Abstieg bedroht ist,
kann De Marco immerhin
wieder auf Zoran Markovics
Einsatz zählen.

Gastgeber VfB Bodenburg
hat bislang eine starke Sai-
son gespielt. Der Aufsteiger
hat die Klasse souverän ge-
halten hat und kann auch ge-
gen die Koldinger wieder auf
die Unterstützung von 200
bis 300 Zuschauern bauen.
„Wir freuen uns schon auf
die Atmosphäre dort“, betont
DeMarco. Auch zumTrainer
der Bodenburger, Frank Eck-
hardt, pflegt Koldingens
Coach ein freundschaftliches
Verhältnis. „Ich habe großen
Respekt vor der Leistung des
Teams“, lobt der De Marco.
Trainer und Mannschaft des
VfB hätten „einen sehr guten
Job gemacht.“Dennoch: „Wir
wollen eine gute Saison an-
ständig ausklingen lassen.
Meine erste Elf dafür steht“,
sagt Koldingens Trainer. fej

Imad Saadun ist Kandidat
für die Pietsch-Nachfolge
Zum letzten Mal steht

Stephan Pietsch am Sonn-
tag (15 Uhr) in einemHeim-
spiel der TuSpo Schliekum
an der Seitenlinie. Mit dem
FC Stadtoldendorf ist ein
Team zu Gast, das unbe-
dingt gewinnen muss, um
den Abstieg aus der Bezirks-
liga noch abzuwenden. „Die
werden alles nach vorne
werfen. Aber wir wollen uns
mit einem Sieg von unseren
Zuschauern verabschie-
den“, sagt Pietsch, der zur
nächsten Saison zum Liga-
rivalen Germania Grasdorf
wechselt. „Das wird eine
große Herausforderung mit
jungen und gestandenen
Spielern“ freut er sich.
Doch auch für seine jetzi-

ge Mannschaft hat Pietsch
lobende Worte übrig. „Das

ist eine richtig gute Truppe.
Viele Spieler haben meine
Erwartungen übertroffen“,
betont er. Morgen fährt die
Mannschaft erst gemein-
sam in den Heidepark Sol-
tau, abends wird zusammen
das Champions-League-Fi-
nale geschaut.
Pietschs Nachfolger steht

indes noch nicht fest, könnte
aber aus den eigenen Reihen
kommen. „Es wurden be-
reitsGespräche geführt. Jetzt
muss sich der Vorstand noch
einmal zusammensetzen.
Aber Imad Saadun ist ein
heißer Kandidat“, sagt Tu-
Spo-Sprecher Thorsten Woi-
te. Saadun könnte als Spie-
lertrainer fungieren, als Ka-
pitän und Leistungsträger
genießt er das Vertrauen sei-
ner Teamkameraden. ds

in dieser szene kämpfenHiddestorfs kevin leineweber (links) und der arnumernick
Hieronymus noch gegeneinander um den Ball, am sonntag hofft die riege von ru-
dolf seedler auf schützenhilfe der sportlichen vereinigung. Michelmann
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Godshorner hoffen auf doppelte Feier

von Dirk Drews,
Dirk HerrMann
unD anDré nowak

Tsv Burgdorf ii – Borus-
sia Hannover (sbd., 15 uhr).
Nachdem Leistungsträger
wie Michael Klabis und Ste-
ve Garlipp zugesagt haben,
doch noch einmal für die
TSV-Reserve auflaufen zu
wollen, kann Trainer Egon
Möller davon ausgehen,
dass er morgen zumindest
elf Kicker gegen die Borus-
sen aufbieten kann. Ob er
Necat Dragusha nach Ab-
lauf der Rotsperre wieder
dabei haben wird, ist aber
fraglich. „Ich hoffe, dass wir
uns achtbar aus der Affäre
ziehen“, sagt Möller, der mit
seinem Kotrainer und Spie-
ler Mario Habel zum TSV
Engensen wechseln wird.
Die abgebrochene Partie ge-
gen die SG Letter 05 ist ges-
tern mit 0:5 gegen die TSV
gewertet worden.
Tsv Godshorn – FC Can

Mozaik (so., 15 uhr). Der
TSV Godshorn will am
Sonntag mit seinen Anhän-
gern feiern und nimmt bei
den abschließenden Heim-
spielen kein Eintrittsgeld.
Wenn es richtig gut läuft,
kann das Reserveteam im
Derby gegen den MTV En-
gelbostel-Schulenburg II
(13Uhr) sogar schon den
Kreisliga-Aufstieg klarma-
chen und die Bezirksliga-Elf
gegen den FC Can Mozaik,
für den es um nichts mehr
geht, den Klassenerhalt be-
siegeln. „Es wäre schön,
wenn sich das so einstellt“,
sagt Trainer Guido Schuste-
reit, der personell voraus-
sichtlich aus dem Vollen
schöpfen kann. Auch die an-
geschlagenen Jan Krause
(Oberschenkel) und Jonas
Richert (Ferse) werden wie-
der mit eingeplant.

Tsv stelingen – Mellen-
dorfer Tv (so., 15 uhr). Mit
einemHeimspiel gegen den
TSV Stelingen hatte Alexan-
der Fleischer seine Arbeit
beim Mellendorfer TV in
der Hinrunde aufgenom-
men – jetzt geht es für den
Trainer und seine Elf beim
Vizemeister vorläufig in die
letzte Auswärtspartie auf
Bezirksebene. Der Abstei-
ger muss auf Nils Gott-
schalk (Bänderverletzung)
verzichten, während Rou-

ven Kalac noch „sein Ab-
schiedsspiel“ bekommen
soll, so Fleischer. „Ansons-
ten haben wir im Grunde
schon mit dem Umbau be-
gonnen.“ Alle sieben A-Ju-
nioren, die beimMTV nach-
rücken, sollen in den Kreis-
ligakader integriert werden.
„Nur bei einem Spieler ist
das wegen seines Studiums
noch fraglich“, sagt Flei-
scher.
Tv Badenstedt – Tsv en-

gensen (so., 15 uhr). Nach
drei Niederlagen in Folge
mit 18Gegentoren schwankt
der TSVEngensen zwischen
direktem Abstieg, Relegati-
on und der Hoffnung, den
Klassenerhalt doch noch in
den verbleibenden Partien
in Badenstedt und in Döh-
ren schaffen zu können.
„Wir müssen in alle Rich-
tungen gucken“, sagt Coach
Ralf Krickel, der seinem
Nachfolger Egon Möller
aber ein Bezirksligateam
übergeben will. „Wir schau-
en natürlich vor allem nach
oben. Es ist immer möglich,
etwas zu erreichen, wenn
man daran glaubt und etwas
dafür tut.“ Weil viele Spieler
angeschlagen sind, muss
Krickel übermorgen beim
Dritten indes wieder mit ei-

nem Rumpfaufgebot aus-
kommen.
Tsv Havelse ii – Tsv krä-

henwinkel/k. (so., 15 uhr).
„Vielleicht treten sie mit der
kompletten ersten Herren
an, vielleicht mit ein paar
Regionalliga-Spielern oder
auch nur mit der Reserve –
ich weiß es nicht“, ist sich
Krähen-Trainer Bastian
Schülke noch unsicher, wel-
ches Bild der TSVHavelse II
am Wochenende abgeben
wird. Es gehe für seine Elf
aber ohnehin nur noch da-
rum, einen guten Saisonab-
schluss hinzulegen. Benja-
min Sumpf (Zerrung) und
Tim Linnemann (Leisten-
probleme) werden für die
Partie ausfallen. Inzwischen
steht fest, dass Sascha Da-
niel die Krähen verlassen
wird. Laut Schülke sei wohl
Kreisligist TuS Altwarmbü-
chen das Ziel des Offensiv-
manns.

FC Lehrte – sC Harsum
(so., 15 uhr). Am Dienstag
hatte sich Kotrainer Frank
Neumärker als Beobachter
des Landesligaspiels zwi-

schen der TSV Burgdorf
und dem FC Stadthagen
noch von den Qualitäten
vonPatrickHeldt, dembeim
8:1-Sieg drei Tore für die
TSV gelangen, überzeugen
können. Der Torjäger des
Landesligisten wird in der
neuen Saison für den FC
am Ball sein. Zudem ver-
stärkt sich der Bezirksligist
mit Abwehrspieler Sebasti-
an Ernst (SV Ramlingen/
Ehlershausen) und Sascha
Schatschneider (TSV Burg-
dorf II). „In der nächsten
Saison wollen wir den Auf-
stieg in die Landesliga an-
peilen“, betont FC-Coach
Willi Gramann, dessen Rie-
ge zum Abschluss vor hei-
mischen Publikum gegen
den SC Harsum einen Sieg
anstrebt.
MTv almstedt – MTv il-

ten (so., 15 uhr). Bevor der
MTV Ilten zum Saisonaus-
klang das Derby gegen den
FC Lehrte bestreitet, muss
die Mannschaft von Trainer
Ralf Roden noch einmal rei-
sen. Es geht zum Dritten
MTVAlmstedt, wo nach An-
sicht von Manager Carsten
Linke die Mannschaft nicht
chancenlos sein wird. „Wir
versuchen, drei Punkte mit-
zunehmen, auch wenn Juli-

an Ihn verletzt fehlt und ei-
nige Akteure bei der Reser-
ve helfen werden“, betont
Linke, der mit dem Saison-
verlauf durchaus zufrieden
ist: „Nach Problemen zu Be-
ginn der Spielzeit hat sich
die jüngste Mannschaft der
Liga gut entwickelt und mit
einer starken Rückrunde
überzeugt.“
Germania Grasdorf – ad-

ler Hämelerwald (so.,
15uhr). Ohne Aussicht auf
Erfolg reist der SV AdlerHä-
melerwald zum letzten Aus-
wärtsspiel der Saison beim
SV Germania Grasdorf.
„Weil sieben Stammkräfte
für die Kreisklassen-Reserve
im entscheidenden Spiel ge-
gen den 1. FC Burgdorf ab-
gestellt werden, sind wir arg
geschwächt“, sagt Trainer
Lars Bischoff, der zwar wie-
der auf Martin Ritter und
Andre Koster zurückgreifen
kann, aber mit Ü-40-Akteu-
ren und A-Junioren impro-
visieren muss. Schadensbe-
grenzung steht daher für
die Adler beim Zweiten an,
der eventuell noch in die Re-
legation gehen könnte. „Wir
versuchen, mit einer kom-
pakten Abwehr den Gegner
zu stoppen“, betont Bi-
schoff.

Fußball: Bezirksliga 2 und 3 – Gramann plant Aufstieg mit FC Lehrte: Heldt, Ernst und Schatschneider kommen

Die Bezirksliga-Fußballer
der Region Hannover haben
den Zielstrich der Saison
2012/2013 vor Augen, am
Wochenende steht der vor-

letzte Spieltag in den Staf-
feln 2 und 3 an. Während für
die meisten Mannschaften
aus dem Gebiet dieser Zei-
tung die Entscheidungen be-

reits gefallen sind, geht es
für einige indes noch um die
Existenz.
Letzte Zweifel am Klassener-
halt will der TSV Godshorn

in der Staffel 2 beseitigen,
wenn der FC Can Mozaik zu
Gast ist. Noch brenzliger
stellt sich die Situation für
Klassengefährte TSV Engen-

sen dar. Nach zuletzt
schlechten Auftritten
braucht das Team beim TSV
Stelingen dringend drei Zäh-
ler. an

ein weiterer Heimsieg soll es sein: antonio Marotta (rechts, gegen den Hiddestorfer Marius Meister) und der FC Lehrte haben amwochenende den sC Harsum
zu Gast. Michelmann

stürmt weg vom waldsee: sascha Daniel (rechts) wird die
krähen verlassen. Plümer

Bezirksliga 2

Bezirksliga 3
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Thema Abstieg abgehakt
von Dennis schArF

Der TSV Pattensen hat
sich mit dem vierten Sieg in
Serie den Klassenerhalt gesi-
chert – durch einen überra-
schenden 2:1 (0:0)-Erfolg ge-
gen den Spitzenreiter 1. FC
Wunstorf. „Ich bin froh, dass
wir es hinter uns haben und
jetzt sicher sind“, freute sich
Trainer Andreas Sinzenich.
Damit hat der TSV trotz ei-
nes schwierigen Restpro-
gramms die Vorgabe des
Trainers perfekt umgesetzt –
vier Siege aus den letzten
sechs Partien sollten es sein,
zwei Spieltage vor dem Sai-
sonende ist das Soll erfüllt.
In der ersten Hälfte stand

der TSV sicher in der Defen-
sive, hatte bei einemPfosten-
schuss von Daniel Boateng
aber Glück (20.). „Wir haben

vor der Pause nur zwei Chan-
cen zugelassen“, sagte Sinze-
nich. Bei Kapitän Timo Ko-
sien brach die alte Ober-
schenkelverletzung wieder
auf, seinen Platz nahm Mar-
kus Scholz ein (35.).

Lieber schlägt zurück

Im zweiten Durchgang
sorgte Tobias Krösche für die
Pattenser Führung – seinen
Schuss parierte Wunstorfs
Keeper zunächst, im Nach-
setzen schob Krösche den

Ball jedoch ins verwaiste Ge-
häuse (57.). „Danach haben
wir es versäumt, das zweite
Tor nachzulegen. Wir haben
klasse kombiniert, nur der fi-
nale Pass kam nicht an“, mo-
nierte der Coach. Die Gäste
erhöhten den Druck und ka-
men durch Torjäger Sebasti-
an Schirrmacher zum Aus-
gleich (74.). Doch die Platz-
herren schlugen zurück – ei-
nen Angriff über die linke
Seite verwertete Sascha Lie-
ber aus kurzer Distanz zum
Siegtreffer (80.). „Wir haben

uns nach dem Ausgleich
kurz geschüttelt und sofort
weitergemacht. Eine überra-
gende Reaktion der Mann-
schaft“, lobte der Coach. „Wir
haben wie eine gestandene
Herrenmannschaft agiert.
Aus einer guten Grundord-
nung hatten wir eine hohe
spielerische Qualität“, analy-
sierte Sinzenich.
n Am Sonntag (15 Uhr) er-
wartet der TSV im letzten
Heimspiel der Saison den
SVBavenstedt. „Das wird ein
entspannter Kick, für keinen
geht es noch um etwas. Ich
weiß nur noch gar nicht, wer
dann überhaupt einsatzfähig
sind wird. Die englischen
Wochen waren doch ziem-
lich intensiv“, sagt Sinze-
nich. Kosien muss passen,
dafür kehrt Simon Hinske
definitiv ins Team zurück.

Fußball: Landesliga – TSV Pattensen schafft Klassenerhalt mit 2:1-Sieg

Tsv Pattensen – 1. Fc Wunstorf 2:1
Tsv Pattensen: Ferranti – Liedtke,Mertesacker,Marquardt,
Haberberg – Hentze, Kosien (35. Scholz) – Tausch, Krö-
sche (83. Schwarz), Teklenburg – Lieber (89. Eilers);
Tore: 1:0 Krösche (57.), 1:1 Schirrmacher (74.), 2:1 Lieber
(80.)

entschlossen und durchsetzungsstark – so präsentieren sich die Pattenser mit siegtorschütze sascha Lieber (rechts, gegen den
Burgdorfer Dennis Yeboah) gegen spitzenreiter 1. Fc Wunstorf. Der Lohn: der vorzeitige Klassenerhalt. Michelmann

Für hüpeder zählt olympischer Gedanke
Rund 3000 Teilnehmer,

die sich für die Europameis-
terschaft der Senioren in der
ÖVB-Arena von Montag bis
zum finalen Tag am Sonn-
abend, 1. Juni, angemeldet
haben, kämpfen in Bremen
um die Medaillen. In der Al-
tersklasse Ü50 sind im Ein-
zel und gemeinsam im Dop-
pel Horst Dangers und Cars-
ten Klingebiel vom Landesli-
ga-Aufsteiger Sp.Vg. Hüpe-
de/Oerie dabei. „Wir starten

beide zum ersten Mal und
wollen die Atmosphäre einer
solchen Veranstaltung genie-
ßen“, betont Dangers. „Viel-
leicht ist es sogar möglich,
die Vorrunde zu überstehen,
wenn die Auslosung passt.
Ansonsten zählt der olympi-
sche Gedanke.“ Vom TKJ
Sarstedt haben Jörg Hasse
und Achim Krone gemeldet.
Bei den Ü-70-Senioren

freut sich Rupert Lau vom
SV Germania Grasdorf auf

seinen siebten Auftritt. „Ich
bin dankbar und stolz, dass
ich nach 65 Jahren immer
noch meinen Sport ausüben
kann – und wann hat man
schon mal die Gelegenheit,
gegen ehemalige Spitzen-
kräfte Europas anzutreten?“,
sagt Lau. In seiner Alters-
klasse sind allein mehr als
300 Aktive am Ball. Im Ein-
zel und im Doppel an der
Seite von Klaus Abt (Kreis
Hildesheim) hofft Lau je-

weils auf den Sprung in die
Hauptrunde. „Mit etwas
Glück bei der Auslosung soll-
te das zu erreichen sein, aber
fast genauso wichtig ist für
meine Frau und mich das
Treffen mit Freunden – un-
ter anderen mit Allen Pearce
aus London, den wir schon
17 Jahre kennen“, berichtet
der Grasdorfer. Bei der Gene-
ralprobe, der internationalen
bayerischen Meisterschaft in
Ruhpoldingbelegte LauPlatz

fünf im Einzel. Seine Best-
leistung rief der Routinier in
der Gruppe mit dem überra-
schenden 3:1 gegen den am-
tierenden Meister Bayerns
ab. „Im Doppel stand ich im
Finale, und im Teamwettbe-
werb reichte es zum Trost-
runden-Sieg“, wähnt sich der
Grasdorfer gut vorbereitet.
Bei den Seniorinnen 60

fiebert Gisela Hansen von
der TuSpo Bad Münder dem
großen Event entgegen. ma

Tischtennis: Europameisterschaft der Senioren in Bremen – Dangers und Klingebiel dabei

Beim siebten Anlauf hat
der TSV Schulenburg in der
1. Kreisklasse 3 auswärts wie-
der drei Punkte geholt. Im
Nachholspiel beim jetzt
kaum noch zu rettenden Ta-
bellenletzten SV Gehrden II
feierte die Riege von Trainer
Dirk Marotzke einen ver-
dienten 3:0 (0:0)-Erfolg.
Nils Schmidt brachte die

Gäste per Kopfball nach ei-
ner Flanke von Marcel Ruh-
mann im Anschluss anMike
Gebhardts Lattentreffer kurz
nach der Pause in Führung
(47.). Nach einem Doppel-
schlag war die Partie schnell
entschieden: Pierre Klose
staubte einen weiteren Geb-
hardt-Schuss ab (53.), und
Joscha Wodniczak verwan-
delte einen an Marcel Hirt
verschuldeten Foulelfmeter
(59.). „Wir haben allerdings
nur eine Viertelstunde lang
richtig zielstrebig gespielt.
Ansonsten waren wir bei vie-
len Aktionen zu umständ-
lich“, sagte TSV-Sprecher Ul-
rich Bock. Gehrdens Reserve
musste in der Schlussviertel-
stunde verletzungsbedingt
in Unterzahl spielen. dh

15 Minuten
stark, sonst
umständlich

Fußball

Die Spitzenpartie der Ver-
bandsliga kommt für die SG
Bennigsen/Sehnde zu ei-
nem schlechten Zeitpunkt.
Morgen ab 13 Uhr muss die
zuletzt mit guten Leistun-
gen auf Rang drei gekletter-
te SG bei Spitzenreiter
Braunschweig 89ers antre-
ten. Der Gegner ist noch un-
geschlagen – und auf der
Bennigser Seite der Spielge-
meinschaft fallen gleich
zwei Pitcher aus.
Deniel Haas, der zuletzt

gegen die Hannover Re-
gents II das komplette zwei-
te Spiel auf dem Werferhü-
gel stand und nur zwei
Punkte zuließ, ist dienstlich
im Einsatz, sein Ersatz-
mann und Spielertrainer
Benjamin Berning feiert auf
der Hochzeit von Freunden.
So ist Sehndes Topmann auf
dem Hügel, Joshua Weitzel
besonders gefordert. mab

SG ohne
zwei Pitcher

Baseball

Seinen 400-Meter-Titel
verteidigt hat Matthias Har-
mening vom TKJ Sarstedt.
Anlässlich des Alfelder
Abendsportfestes wurden
auch die Meister des Kreises
Hildesheim über 400, 800
und 1500 Meter gekürt. Har-
mening erwies sich bei den
Männern in 53,3 Sekunden
als der Beste. Thomas Ru-
thenberg (55,8) vom Lokalri-
valen FSV Sarstedt kam auf
den dritten Rang.

Tochter vor Mutter

Im Doppelpack lagen die
Zwillinge Jessica (5:31,6) und
Michelle Drechsler (5:31,9)
von der FSV Sarstedt an der
Spitze des 1500-Meter-Frau-
en-Feldes. Auch dahinter
ging es familiär weiter: Toch-
ter Franziska (5:48,6) und
Mutter Ingrid Johannes
(7:07,1) vom TKJ liefen auf
die Ränge drei und vier.
800-Meter-Titel gingen in
den Schüler-Klassen an Lilly
Wildhagen(W11/TKJ/2:55,0)
sowie Ruben Werner (M10/
FSV/3:00,0).
In den weiteren Wettbe-

werben sicherten sich So-
phia Pfingsten mit 1,58 Me-
tern bei der U-18-Jugend so-
wie Sarah Tenbrock (W15/
beide TKJ) mit 1,37 Metern
die Hochsprung-Siege. Ten-
brockwar auch über 100Me-
ter in persönlicher Bestzeit
von 13,8 Sekunden Schnells-
te ihrer Klasse. Pfingsten
wurde auf dieser Strecke in
13,4 Sekunden Zweite der
U-18-Jugend. mab

Lilly ist über
800 Meter
ganz vorn

Leichtathletik

Termine

Fußball

Frauen, Bezirksliga 2: SC
Hemmingen-Westerfeld –
HSC BW Tündern, SC
Deckbergen-Schaumburg
– TSV Nettelrede (beide
So., 11 Uhr); A-Junioren,
Bezirksliga 2: SG Arnum/
Hemmingen – OSV Han-
nover (So., 11 Uhr); Be-
zirksliga 3: FC Springe –
JFC Kaspel (Sbd., 16 Uhr);
1. JFC AEB Hildesheim –
Germania Grasdorf (So.,
11 Uhr); B-Junioren, Lan-
desliga: SV Arminia Han-
nover – Germania Gras-
dorf (So., 11.30 Uhr); Be-
zirksliga 3: BW Salzhem-
mendorf – TSV Pattensen
(Sbd., 14 Uhr); c-Junio-
ren, Bezirksliga 3: Germa-
nia Grasdorf – JSG SC It-
zum/PSVGWHildesheim
(Sbd., 14 Uhr); c-Juniorin-
nen, Bezirksliga: TSV Pat-
tensen – SSV Förste (Sbd.,
12.30 Uhr)

Am Telefon

Ulrich Bock

Telefon (0 51 37) 9 80 04 22
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Was ist los aM
Wochenende?
n Um den Handball-
Regionspokal kämpfen
am Sonntag (10.45 Uhr)
die E-Juniorinnen der
HSG Laatzen-Rethen
in der Halle des Erich-
Kästner-Gymnasiums.
n Beim VfV Concordia
Alvesrode stehtmorgen
ab 14 Uhr sowie am
Sonntag ab 9.30 Uhr
die Kreismeisterschaft
im Bogenschießen auf
dem Programm.

Ihre erste Saison in der
Bezirksklasse haben die Ak-
teure der TuSpo BadMünder
bereits hinter sich gebracht.
Mindestens einmal müssen
sie aber noch auf Korbjagd
gehen. Heute steht die erste
Runde im Bezirkspokal an.

Doch gegen den TSV Bar-
singhausen könnte es schon
der letzte Auftritt sein. Der
zwei Klassen höher spielen-
de Bezirksoberligist kommt
um 19.30Uhr als klarer Favo-
rit in die Halle der Heinrich-
Wilhelm-Kopf-Schule. mab

TuSpo im
Pokal aktiv

Basketball

Ruschlau strotzt geradezu vor selbstvertrauen
Mit einem Heimspiel ge-

gen die TGHannover starten
die damen der SV Arnum
am Sonntag (11 Uhr) in die
Sommersaison in der Ver-
bandsliga. Das ist gleich eine
brisante Partie, denn die
neueNummer zwei der SVA,
Nina Georgi, ist die ehemali-
ge Spitzenspielerin von der
TG. „Die Chemie stimmte
auf Anhieb, Nina sollte eine
richtige Verstärkung für uns
sein“, sagt Arnums Mann-

schaftsführerin Uschi Blee-
ker. „Insgesamt hoffen wir,
uns halten zu können, denn
mit dem TC Oesede und Os-
nabrücker THC haben wir
wohl zwei sehr starke Teams
in der Staffel, die sich ver-
mutlich um den Aufstiegs-
platz streiten werden.“

Die damen 50 des TV
Springe beenden hingegen
bereits ihre Spielzeit in der
Nordliga. Zum Abschluss
treffen die Deisterstädterin-

nen morgen (13 Uhr) im Du-
ell der sieglosen Teams auf
den Huder TV.

In der Verbandsliga der
herren tritt die SV Arnum
beim TC RW Barsinghausen
an. Das Aufeinandertreffen
der beiden mit einer Nieder-
lage gestarteten Riegen be-
ginnt amSonntag bereits um
9 Uhr. Ligarivale TV Springe
will etwas später (14 Uhr) da-
heim gegen die SG Roden-
berg Zählbares holen.

Die herren 30 der SV Ar-
num erwarten am Sonntag
(11 Uhr) in der Nordliga mit
dem TV Süd Bremen einen
starken Gegner. „Wir erhof-
fen uns einen knappen Sieg,
denn Szymon Janicki und
Timm Ohlendorf sind in be-
stechender Form“, gibt sich
Sprecher Florian Skibbe den-
noch zuversichtlich, die Zäh-
ler in Arnum zu behalten.
„Christian Ruschlau strotzt
nach seinem Halbfinalein-

zug beim Impulspokal gera-
dezu vor Selbstvertrauen.“

Der Aufsteiger TV Springe
steht in derOberliga derher-
ren 40 morgen (13 Uhr) ge-
gen den Göttinger TC vor ei-
ner richtungsweisenden Par-
tie im Kampf um den Klas-
senerhalt.

Mit einem Sieg sind die
herren 65 des TV Bennigsen
in die Landesligaspielzeit ge-
startet, am Sonntag (11 Uhr)
soll im ersten Heimspiel

nach dem Aufstieg gegen
den TCNortheim nachgelegt
werden. „Das wird gleich der
zweite dicke Brocken. Mit ei-
nem Erfolg könnten wir un-
serem Ziel Oberliga schon
ein großes Stück näher kom-
men“, sagt TVB-Sprecher
Heinz Glauche.

Weitere landesliga-spiele
– herren 30: TSG Königslut-
ter – TSV Ingeln-Oesselse;
herren 60: SV Kissenbrück –
TSV Rethen ma

Tennis: Damen, Herren und Altersklassen – Arnumer empfangen TV Süd Bremen – TVB visiert zweiten Sieg an

Vor einer Herkulesaufga-
be stehen die Kicker des FC
Springe amSonntag (15Uhr)
in der Bezirksliga 4. Zu Gast
an der Harmsmühlenstraße
ist nämlich kein Geringerer
als der Spitzenreiter Spvgg.
Bad Pyrmont. Ein Sieg ist da
mit Sicherheit nicht Pflicht,
allerdings würde er dem Lo-
kalrivalen FC Eldagsen viel-
leicht noch einmal die Mög-
lichkeit auf Platz eins eröff-
nen. Doch die Vorzeichen
dafür stehen, gelinde gesagt,
nicht gut. „Wir gehen perso-
nell arg am Stock“, sagt Trai-
ner Markus Wienecke. Ru-
ven Klimke und Timo Berg-
old fallen definitiv aus, Björn
Vollmer, (privat) sowie Den-
nis Klippstein und Antonios
Agaoglou (beide angeschla-
gen) vermutlich auch.

„Wir werden uns nicht auf-
geben und so teuer wie mög-
lich verkaufen“, sagt Wien-
ecke, der eventuell Anleihen
aus der Reserve nimmt. Fabi-
an Schneider und Routinier
Frank Lübbering sind Kandi-
daten. „Und die A-Junioren
können auch in die Bresche
springen“, sagt er. Die Chan-
cen auf einen Überraschung
schätzt er jedoch als äußerst
gering ein. „Die Pyrmonter
kommen mit einem 7:1-Sieg
in Exten im Rücken zu uns,
und sie können die Meister-
schaft mit einem Sieg aus ei-
gener Kraft klarmachen“, be-
gründet Springes Trainer
diese Einschätzung. Um das
letzte Saisonziel, Platz sechs
zu verteidigen, zu erreichen,
eigne sich eher der Saison-
ausklang in Nienstädt. ub

Quintett des
FCS droht
auszufallen

Fußball

Platz zwei ist fest im Visier
Von UlRich Bock

Viel Zeit zum Verschnau-
fen ist Milan Rukavina und
seinen Mannen des FC El-
dagsen nach dem 5:4-Krimi
bei der SG Hameln 74 nicht
vergönnt – bereits am Sonn-
tag (15 Uhr) sind die Gelb-
Schwarzen erneut gefordert,
wenn sie beim TuS Germa-
nia Hagen antreten. Zwei
Spieltage vor Saisonende ist
ein Kopf-an-Kopf-Rennen
mit den Hamelnern um den

zweiten Platz entbrannt. Der
berechtigt zur Aufstiegsrele-
gation, die direkt für die Zeit
nach dem finalen Punktspiel
angesetzt worden ist. Ob sie
sportlich einen Wert hat, ist
indes noch unklar.

Klar ist aber, dass die El-
dagser sich diese mögliche
Chance auf den Aufstieg in
die Landesliga keinesfalls
durch die Lappen gehen las-
sen wollen. Sie sind punkt-
gleich mit der SG 74, weisen
aber ein um elf Treffer

schlechteres Torverhältnis
auf. So oder so muss in Ha-
gen ein Sieg her. „Das wird
das Kunststück sein. Wir ha-
ben es selbst nicht in der
Hand, dürfen aber nicht ver-
krampfen. Wir haben doch
auch nichts zu verlieren“, be-
tont Rukavina, der sich mit
einem Sieg alle Optionen für
den 28. und letzten Spieltag
bewahren will. „Ich freue
mich auf dieses Fernduell.“

Bei einer Pleite in Hagen
wäre dieses jedoch schneller

vorbei als gewünscht, „wir
müssen die Einstellung zum
Gegner finden“, warnt der
Trainer des FCE. „Die Hage-
ner haben in der Rückrunde
wirklich beachtliche Ergeb-
nisse eingefahren, wir sind
definitiv vorgewarnt.“ Tat-
sächlich rangieren die Gast-
geber derzeit auf Platz drei
der Rückrundentabelle. In
dieser Wertung thronen die
Eldagser indes auf Platz eins,
sodass Rukavina klarstellt:
„Wir sind der Favorit.“

Fußball: Bezirksliga 4 – FC Eldagsen zu Gast bei formstarken Hagenern

können die eldagser gegen den tus Germania hagen wieder jubeln wie imhinspiel bei Milan Rukavinas einstand als trainer der
Gelb-schwarzen? in dieser szene freut sich Matthias hüsam über seinen Führungstreffer beim 4:2-heimerfolg. Gottschalk

Das alte Leid: Germanen machen die Tore einfach nicht
Die B-Junioren des SV

GermaniaGrasdorf haben in
der Fußball-Landesliga das
Nachholspiel beim Tabellen-
nachbarn HSC BW Tündern
mit 1:2 (0:0) verloren. „Es ist

unser altes Problem: Die vie-
len Chancen werden einfach
nicht verwertet“, sagte Ko-
trainer Ugur Alabas.

Sein Sohn Serhat und
Hannes Thomas, der an-

sonsten eine gute Partie ab-
lieferte, hatten bereits in der
Anfangsphase die Führung
auf dem Fuß, verzogen aller-
dings. Nach zwei Standard-
situationen ging der Siebte

durch Tim Schrader (44.)
undDanielWins (74.) jeweils
in Führung. Der agile Mar-
cel Bednarek konnte ledig-
lich zum Ausgleich ins
Schwarze zielen (73.). dd

Bei der Regionsmeister-
schaft der Jugend hat Lars
Littelmann von der SV Ar-
num bei den U-16-Junioren
Silber geholt. Im Finale ver-
passte er gegen Felix Gies-
berts (Hertha Otze) beim 1:6,
5:7 nach einer Leistungsstei-
gerung den Satzausgleich
nur knapp. Im Halbfinale
dominierte Littelmann ge-
gen Richard Helmrich (TC
Sommerbostel) mit 6:2, 6:1.

Bei den Junioren U14 ließ
sich der Arnumer Luc Niklas
Bock von der TuS Wettber-
gen im Halbfinale von sei-
nem wesentlich größeren
Gegner John Giesberts (Her-
tha Otze) beeindrucken. Bei
der 5:7, 0:6-Pleite hatte sein
Konkurrent auf die Stopps
schnell stets die richtige Ant-
wort parat. Nils Moldehn
vom TV Eldagsen marschier-
te bei den Junioren U12 als
Nummer zwei der Setzliste
ungefährdet ins Endspiel.
Dort musste er sich nach ei-
ner guten Vorstellung gegen
Johannes Höltge (TV Beren-
bostel) mit 5:7, 4:6 geschla-
gen geben. Sein Können
stellte Moldehn vor allem im
Halbfinale beim 6:4, 6:2 ge-
gen Vincent Krappe (TC TSV
Burgdorf) unter Beweis.

U-11-Junior Luca Stanitzek
vom TSV Rethen erreichte
durch ein 6:1, 5:7, 10:6 gegen
Luca Stäbe (TuSWettbergen)
die Vorschlussrunde, unter-
lag dort aber TimoAlbes vom
HTVHannover. ma

Littelmann
nur knapp
gescheitert

Tischtennis


